
Beratung und Information zur gymnasialen Oberstufe zum neuen Schuljahr 2021/22 
 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, 

 

wir freuen uns sehr, dass ihr euch / Sie sich für eine weitere Schullaufbahn an unserer Schule interes-

siert/en. Als einziges Aufbaugymnasium der Region sind wir in besonderem Maße auf Schülerinnen 

und Schüler von anderen Schulformen eingestellt. Über unsere Angebote und Konzepte sowie über 

das vielfältige Schulleben informiert unsere Homepage. 

 

Die besondere Situation des Corona-Lockdown macht es aber leider zwingend notwendig unsere 

Angebote für individuelle persönliche Beratungsgespräche in der Schule einzustellen.  

Als Alternative schaffen wir die folgenden Angebote: 

 

21.01.2021, 19.00 Uhr Informationsveranstaltung als Livestream über die Homepage der Schule 

(www.unesco-schule-essen.de) 

Die Veranstaltung richtet sich an alle Schüler und Eltern der Klassenstufe 

10, die den Weg zum Abitur erwägen. Dort informiert die Schule über den 

Einstieg in die gymnasiale Oberstufe und über das besondere Konzept der 

UNESCO-Schule. Weiterhin bietet sich die Möglichkeit zur interaktiven 

Klärung individueller Fragen und zu persönlichen Gesprächen.  

 

Jeweils 

Di/Mi/Do  telefonische Beratung durch die Stufenleiter der gymnasialen Oberstufe 

10.00 – 12.00 Uhr 0201 - 2802643 

  

 

Jederzeit  

Anfragen schriftliche Anfragen über e-mail: ulrike.majert@schule.essen.de 

 
 
  

http://www.unesco-schule-essen.de/
mailto:ulrike.majert@schule.essen.de


Zum Verfahren der Anmeldung 
 

ab 18.01.2021 bis zum 26.02.2021 über eine Online-Plattform 
 
Man erhält von der jetzt besuchten Schule ein Passwort (ab 18.01.2021). Damit loggt man sich ein 
unter: 
 

www.schueleranmeldung.de  
 

Dort stehen alle notwendigen Daten für die Bewerbung bereits zur Verfügung. 
 
Nach der Eingabe des voraussichtlichen Schulabschlusses bietet das Portal entsprechend passende 
Wege: 

 Bildungsgang am Berufskolleg (alle Bildungsgänge bis zum Fachabitur) 

 Gymnasiale Oberstufe (Berufskolleg, Gesamtschule, Gymnasium) 

 Berufsschule im Rahmen der Dualen Ausbildung 
 
bitte beachten: 

 Für jede dieser Möglichkeiten kann man sich nur einmal bewerben. 

 Die Bewerbung kann man noch ändern, solange die Schule die Bewerbung noch nicht bear-
beitet hat. Danach ist die Änderung nur in Abstimmung mit der Schule möglich. 

 Nur wenn die Schule nicht an Schüler Online (evtl. Schulen außerhalb der Stadt Essen oder 
Schulen außerhalb NRW`s) teilnimmt oder wenn man aktuell keine Schule besucht, registriert 
man sich bitte selbst und gibt alle notwendigen Daten ein. 

 
Bewerbungszeitraum 18.01.2021 - 26.02.2021 

 
Nach der digitalen Anmeldung muss eine persönliche Anmeldung an der Unesco-Schule Essen in 

der Zeit vom 01.02.2021 bis zum 26.02.2021 erfolgen. 
 
Zur Anmeldung müssen dem Sekretariat der Schule folgende Unterlagen vorgelegt werden:  
 

 das ausgedruckte, unterschriebene Bewerbungsformular 

 der Personalausweis/ ein Ausweisdokument (zur Überprüfung der Angaben des Anmeldebo-

gens mit der Kopie deines Personalausweises) 

 ein Impfnachweis (alleinig zur Überprüfung der Masern-Schutzimpfung!) 

 das Halbjahreszeugnis in Kopie 

 
Wir bitten die Bewerbungsunterlagen möglichst in den für die Abgabe der Unterlagen besonders 
vorgesehenen Zeiten im Sekretariat der Schule vorzulegen: 

Mo 13.00 Uhr – 15.30 Uhr 
Di 13.00 Uhr – 15.30 Uhr 
Mi  11.00 Uhr – 13.00 Uhr 
Do  11.00 Uhr – 13.00 Uhr 

 
Weitere Sekretariatszeiten: 
Mo – Di 7.00 Uhr – 15.30 Uhr 
Mi 7.00 Uhr – 15.00 Uhr 
Do – Fr 7.00 Uhr – 14.00 Uhr 
Alle Angaben gelten vorbehaltlich weiterer Vorgaben zum Lockdown. Sollte während des Anmeldezeitraumes 
noch kein bzw. nur ein eingeschränkter Präsenzbetrieb der Schulen möglich sein, bitten wir um telefonische 
Voranmeldung (0201 – 2802630) für die Abgabe der Unterlagen.  

  

www.schueleranmeldung.de%20


Nach Vorlage der Unterlagen werden wir zeitnah die Aufnahme bestätigen. 
Wir wählen keine Schüler nach ihrem jetzigen Leistungsstand besonders aus. Gemäß unserem Selbst-
verständnis als Aufbaugymnasium vertreten wir die Auffassung, dass jedem, der eine Fachoberschul-
reife mit Qualifikation erwirbt, auch die Chance gegeben werden muss, eine Fachhochschulreife oder 
das Abitur in einer gymnasialen Oberstufe an einem Gymnasium zu erwerben. Eine abschließende 
Aufnahme kann jedoch erst nach Vorlage der Fachoberschulreife mit Qualifikation, also am Ende die-
ses Schuljahres erfolgen. 
 
Sollten mehrere Zusagen vorliegen, muss der nicht benötigte Platz wieder freigeben werden, indem 
man die alte Online-Bewerbung löscht. Ebenfalls bitten wir darum, uns direkt zu kontaktieren, damit 
auch wir den Platz wieder freigeben können.  
 
Sollte keine positive Aufnahme einer Schule vorliegen, kann die zweite Bewerbungsphase genutzt 
werden:  

12.04.2021 - 31.07.2021 

 Die Aufnahmeentscheidungen erfolgen zeitnah innerhalb des Bewerbungszeitraumes. 

 Falls man den geplanten Schulabschluss nicht erreicht, sollte man rechtzeitig nach Alternati-
ven suchen. 

 
 

Nach der persönlichen Anmeldung  
 
Mit der Anmeldung bzw. der Aufnahmebestätigung händigen wir Informationen zum weiteren Ablauf 
bis zum Beginn des Schuljahres 2021/22 aus. Vorab kann man sich schon auf unserer Homepage in-
formieren:  
 

https://my.unesco-schule-essen.de/images/Dateien/PDFs/Weg_in_die_UNESCO-Schule.pdf 
 
 
 
Bei weiteren Fragen zum Anmeldeverfahren wendet euch / wenden Sie sich bitte an die zurzeit be-
suchte Schule. 
 
Weitere Informationen zum Übergang in die Sekundarstufe findet ihr / finden Sie unter der Homepa-
ge der Stadt Essen 
 
https://www.essen.de/leben/bildung/schule/schueler_online.de.html 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf euch! 

https://my.unesco-schule-essen.de/images/Dateien/PDFs/Weg_in_die_UNESCO-Schule.pdf
https://www.essen.de/leben/bildung/schule/schueler_online.de.html

